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Der Tag des Kampfcs.
nnno

Du, Ewiger Gott, Du bist die Feste meines Heiles.

Du schutzest mein Haupt am Tage des Kampfes.

Meine andachtige Gemeinde, meine Kameraden!

Psalmenworte bewahren jetzt ihre ewige Jugend.
Neue verborgene Klange entstromen ihnen. Die

schweren Ereignisse unserer Tage adeln sie. Und
sie adeln die Schwere und GroBe der Geschicke, die

uns auferlegt sind. Wohlan! Lasset auch uns dies

Psalmenwort wahlen, daB es seine Schonheiten und
Tiefen uns entfalte. Lasset uns ihm, wie einem treuen

Freunde, unsere Seele eroffnen. Und gewiC, es wird

auch uns lebendig werden und seine Seele uns auf-

schlie!3en .

I.

Du kostlich Wort, aus den endlosen Tiefen eines

edlen, gotterfiillten Kunstlerherzens geflossen, der du
dies Erdendasein als piw nr, als Tag des Ringens und

Kampfens bezeichnest, wir wollen dich aller Erden-

schwere, die dem Worte noch anhaften mag, ent-

kleiden. Wir wollen die Augen schliefien in dieser

sabbatlichen Stunde und dich schauen, wie du als un-

ausgesprochener Gedanke noch, selber das heilige

Ringen auffiihrend, fur das du edle feierliche Worte

suchtest, in des Dichters Seele emporstiegest. Zu-

erst galtest du dem ruhelosen Kampfen und Ringen,
das des Psalmisten eigenes Leben ruhelos gestaltete
und dem Hirtenjtingling wie dem koniglichen Greise



so schmerzlich nahe war und blieb bis an sein

Ende. Aber weil dieser edle Gedanke seine Heimat
in der Seele eines groBen und frommen Kiinstlers

hatte, wuchs er schnell hinaus iiber ihn selber. Und
ehe noch der Gedanke zum glockentiefen Worte
wurde und ehe er noch seinen eigenen pp: DV, seinen

eigenen Tag des Ringens vollendet hatte, da war
schon das personliche Erleben, dem er urspriinglich,

wie alle groBen Gedanken, angehorte, iiberwunden

und iiberfliigelt, und er gait allem Kampfen und

Ringen, aller Begrenztheit und Einengung des Erden-

lebens. Da hatte der siiBe Gedanke, der das Erden-

leben emportragt zu Gott, schon gesiegt und war
schon untergetaucht in das Unendliche und formte

sich schon zum verklarten Gebilde und hob sich

schon himmelan und wob schon um sich Schonheit

und Vollendung der Form, aus der Vollendung und
Schonheit seines eigenen Inhaltes geboren.

Ja, Geliebte, lasset uns verstehen in dieser fest-

lichen gegiirteten Stunde, daB ptw nv, das groBe

Wort, in das sich der Gedanke des Psalmisten klei-

dete, allerdings den Tag des Kampfes bedeutet, aber

zugleich auch den Tag des Sieges. Denn piw birgt

in seinen Tiefen neben dem Kampfe zugleich das

Siegen, neben dem feindlichen Sichmessen der Krafte

zugleich die freundschaftliche Umschlingung, den

KuB der Liebe und der Freundschaft als das Siegel

der Zusammengehorigkeit. Als die Gedanken und

Gefuhle miteinander kampften in der Seele unseres

Sangers, da erklang dieses zweisinnige, aber nicht

zweideutige Wort ptw m\ So ward der Kampf in

den Tiefen des religiosen und kunstlerischen BewuBt-

seins zum Siege und feierte sich selbst, feierte seinen

Jubel und sein Weh, seine Last und seine Lust, seine



Verworrenheit und seine Klarheit, seine Dunkelheit

und seine Helligkeit, seine Verganglichkeit und seine

Ewigkeit, seine Gebundenheit und seine Freiheit,

seinen Zweifel und seine GewiBheit. Und als der

Gedanke also zu diesem sieghaften Worte sich ge-

staltete, da hatte der Gedanke seinen ptw nr und
das Wort seinen ptw nr. Die urspriinglicne Sprodig-
keit des Gedankens iiberwand sich und vermahlte

sich der Keuschheit des werbenden, ringenden
Wortes. Der Tag des Kampfes war zum Tag des

Sieges geworden.

II.

Darum, Geliebte, weiB ich in dieser Stunde kein

beschwingteres und tiefer dringendes Wort, um
unseren teuren Gast, den heiligen Sabbat, zu griiBen,

als eben dies Psalmistenwort vom
pB>:

or. Sah der

Sabbat nicht in all seiner morgenschonen Pracht, wie

diese Welt sich losgelost hatte auf gottliches Schopfer-

geheiB aus chaotischem Gewirre und wie nach dem
Willen ihres Urhebers der Keim des Chaotischen, des

Dunklen und Kampferfiillten ihr anhaftete? Sah er

nicht, daB Kampf und Leid, Not und Wehmut, Tod
und Gebreste die Schonheit dieser Welt verdunkelte ?

Das Weh des Mutterherzens und das dumpfe Ver-

stummen der Vaterliebe, das Ringen der Kreatur um
Leben und Sein, das endlose Kommen und Gehen,
die Gesetze der Notwendigkeit, denen alles Stoffliche

gehorchen muB -- sah dies alles der heilige Sabbat

nicht, da er die Menschheit zum Burgfrieden auf-

forderte und sein gottliches Amt antrat fiir die Reihe

der kreisenden Zeiten ? Ja, sah der edle Sabbat nicht,

daB all dies Weltgeschehen ein einziger ptwn m% ein

einziger Tag des Kampfes war?



Ach, ihr Teuren, sein mildes Auge sah dies alles.

Aber der Sabbat ist der groBe Dichter, der fromme
Psalmist. Er sah neben der Notwendigkeit des Stoffes

und seinen unabwendbaren Folgen die Freiheit des

Geistes mit seiner Verklarung und Erhebung. Er
sah die Erlosungsbediirftigkeit dieser Welt. Aber er

sah auch ihre Erlosungsmb'glichkeit. Er sah ihre

Endlichkeit, und in ihm lebten die tiefen Schmerzen,
die die Endlichkeit dem Erdentstammten bringen
sollte. Aber er sah auch ihre Unendlichkeit. Ja, er

brachte der harrenden Welt als Morgengabe diese

Unendlichkeit. Er zuerst lehrte sie sprechen: &pb$
TIJW iy 'n Du, ewiger Gott, bist die Feste meines

Heiles. Er lehrte die Menschen unterzutauchen in

das Gottliche und in Ernst, in Heiligkeit, in Demut
und Sehnsucht Gott anzurufen.

Ihn anrufen, lehrte er, heiBt sich vergessen, um
sich gelautert und erhoben wiederzufinden. Ihn an-

rufen, lehrte er, heiBt hinter der Mannigfaltigkeit der

Erscheinungen, zu der wir selbst gehoren, das Ewige
und nie Vergehende erschauen und alles Vergehen
des Geschaffenen ertragen um dieser namenlosen Lust

willen, daB es uns gegeben ist, das Unvergangliche
zu ahnen. Das lehrte der Sabbat, als er zum ersten

Male die Fluren dieser Erde betrat, als er zum ersten

Male dem Menschen nahte, um ihn zu segnen kraft

des Segens und der Heiligkeit, die ihm vom Schopfer
verliehen war. Das lehrte er und das lehrt er. Er

ist Segen und Heiligkeit, und was anders konnte

dann seine Lehre sein als Heiligkeit und Segen.

Darum, ja darum griiBen wir ihn als ptw nr, weil

er das Kampfen unseres armen Herzens kennt, das

zuletzt nichts ist als der Kampf der Notwendigkeit,
der wir gehorchen, und der Freiheit, die wir ersehnen,
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der Verganglichkeit, der wir uns unterwerfen, und der

Ewigkeit, die wir nicht lassen konnen, ohne uns

selbst zu lassen und aufzugeben. Du grofier, heiliger

Sabbat, du unsere Krone und Schonheit, du unser

Psalmist und Sanger, du unser Prophet und Priester.

Du glorreicher Tag, deinem prophetischen Auge er-

scheint diese Welt als
pti>; DV, als Tag des Kampfes

und des Sieges. All ihre Zweisinnigkeit sahest du
und siehest du, so oft du iiber die Furchen des Leides

deine milde Hand erhebst. Und immer bist du es,

Gesegneter, Segnender, der alle Zweisinnigkeit in der

letzten hochsten Einsinnigkeit des Gottlichen seine

Versohnung finden laflt. So klingen die Tone zu-

sammen: jauchzend, klagend; bindend, befreiend;

fesselnd, erlosend; erdenhaft, himmlisch. Du, edler

Sabbat, du bist unser pp: DV, der den Kampf sah

und den Sieg brachte, niotoy TIP n
ipp:tt> DV, der Tag,

an dem zwei Welten miteinander kampften, um in

dem Gottlichen, dessen Herold du bist, ihre Ver-

sohnung zu feiern.

III.

Als p^J DV, als Tag des Kampfes und Sieges will

uns, unter dem strahlenden Lichte der Chanukka,
des Weihefestes, die Geschichte des frommen Patri-

archen Jakob erscheinen. In seinen Sohnen regte

sich der HaC. Sie entthronten die Liebe. Die dunklen

Urgewalten der Leidenschaft ergriffen die Stamme
Israels. Josephs knabenhafte Traume, seine schutz-

lose Verwaistheit, die die besondere Zartlichkeit des

Vaters wachrief, entfesselten in den Herzen der

Briider den Neid und alles finstere Begehren nach

Vernichtung und Verderben. Sie verrieten den

Bruder, sie verkauften ihn, der das Ebenbild des
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greisen Vaters in seinem schonen Angesichte trug,

und verrieten sich damit selber und verkauften ihre

eigene Ehre. Das bunte Gewand aber, das von des

Vaters liebevoller Hand um die bliihenden Glieder

des Sohnes gelegt war, tauchten sie in rotes Blut

und sandten es dem Vater und liefien ihm melden:

Erkenne doch, ob dies das Gewand deines Sohnes

ist oder nicht. Und Jakob erkannte. Er erkannte

in bitterer Reue den Fehler, dem seine vaterliche

Zuneigung zum Opfer gefallen war, der so harmlos be-

gann und so schuldbeschwert endete. Jakob erkannte.

Er erkannte ahnungsvoll, daB die Sohne, die berufen

waren, die Trager der VerheiBung zu sein, sich zu

Tragern niedrigen Truges gemacht hatten. Er er-

kannte, daB HaB und Zwietracht ihr Werk geiibt

hatten, um auseinanderzureiBen, was die Liebe un-

aufloslich hatte binden sollen. pp Dt^i rntap apsr yip
1

",

&y\ QW ua by hwm vanos Da zerriB Jakob seine Ge-

wander. Er giirtete einen Sack um seine Lenden

und trauerte um seinen Sohn viele Tage.

*pD T? wa yao R^I wao vhi uoo b TT ww -pn
ja^rmn ra s:no bs ama ww ,nnnn b Tiefsinnig bemerkt

das Midraschwort: Jakobs Trauer gait nicht nur sich

und seinem Schmerze. Sie gait der Zukunft. Sie

gait der Frage, die schmerzlich in ihm brannte, ob

seine Sohne je noch wieder die IT <|

B21P, die Stamme
und Griinder des Volkes der Religion werden konnten.

Sie gait dem Besten und Grofiten, was ihm und
seinem Hause von Abraham her iiberliefert war. Und
darum hort diese Trauer nicht auf, wehmutsvoll zu

erscheinen auf dem Antlitz der Edelsten und Besten.

Jede Zeit hat ihren Joseph, den der HaB seiner

Briider preiszugeben sucht. Und welche Zeit hatte

ihn mehr als die unsrige? Ist es doch der tiefste
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Sinn dieses ptw DV, der dem deutschen Vaterlande

auferlegt ist, daB die feindlichen Briider vor den

Traumen zittern, die sie selber zu deuten unter-

nommen haben nach den Regeln einer willkiirlichen

Deutungskunst, der Liebe und Gerechtigkeit fern

geblieben sind. So ist bei unseren Besten und Edelsten

neben dem Bewufitsein des Gewaltigen, das sich vor

ihren Augen vollzieht und das ihre Herzen holier

schlagen lafit, zugleich die tiefe Trauer getreten um
alle zerschmetterte Schonheit bltihender Menschen,
um das Wehe verwaister Kinder und vereinsamter

Eltern. Aber, Geliebte, was wurde zuletzt durch

gottliche Gnade aus derTragik dieses schweren pPi ar,

den Jakob, unser Vater zu bestehen hatte. Die

Briider vergaBen den HaB und lernten wieder die

Liebe kennen. Schwere Schickungen lauterten sie.

Sie lernten, dafi alle Gewalt der Menschen den gott-

lichen Willen und die gottliche Bestimmung nicht zu

brechen vermag.
Oft, ach, allzuoft bis auf diesen Tag bricht in

der Geschichte der Jakobssohne der HaB hervor und

regt das Dunkle und von Finsternissen Umhullte auf,

die Unwahrhaftigkeit und die Selbstsucht, den Diinkel

und den unfrommen Wahn, die im Gefolge des Hasses

schreiten. Oft miissen wir zu Jakobs Trauergewand

greifen und aus tief getroffenem Herzen rufen:

r "MO a^na ^ arm ww Nur die GroBen unter den

Enkeln Jakobs verstehen diese Trauer und diesen

Schmerz. Aber wenn wir den Beginn der jiidischen

Geschichte vergleichen mit ihrem Verlaufe, den pjw or,

an dem iiberhaupt der Adel der Jakobssohne in

Frage schien und alle Geschichte und alles Werden

religioser, geschichtlicher Werte im Keime vernichtet,

recht erwagen, dann verstehen wir das Psalmisten-
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wort: ptw ova wib rn, Du schirmtest mein Haupt am
Tage des schweren Kampfes und wandeltest ihn zum

Tage des Sieges.

IV.

Zuletzt, aber nicht zuletzt, Geliebte, lasset uns

noch die frommen zitternden Lichtlein griifien, die

uns die Kunde bringen von dem ppj nr, dem Tage
des Kampfes und Sieges, der den Namen der Makka-
baer einschrieb in das Buch der Weltgeschichte. Es
war dem Antiochus Epiphanes vorbehalten, das grau-
samste Mittel der Kriegsfiihrung, die Vernichtung des

geistigen und religiosen Lebens der Besiegten, zu er-

streben. Als Geisel im Jiinglingsalter nach Rom
gelangt, fiihlte er sich umweht von dem Hauche

staatlicherMachtentfaltungund suchte, zum Herrschen

gelangt, dem stolzen Bergvolke der Judaer seinen

epigonenhaften, hellenistisch gefarbten Hellenismus

aufzuzwingen. Es sollte Wahrheit werden, was der

frevelhafte Namen Epiphanes kiindete. Epiphanes
ist der Gott gewordene Mensch, der die Epiphanieen,
die Offenbarung des Gottlichen, die Ausstrahlungen
des Ewigen in sich verkorpert. Das Judentum be-

trachtete sich als eine Epiphanie des Gottlichen und
konnte nicht, ohne sich preiszugeben, einen Trager
lasterhaften Casarendiinkels den Epiphanes nennen.

Das war ein harter, ein bitterer
pti>: DV, das Ringen

eines Volkes in kleiner Minderzahl um sich und den

Fortbestand seiner religiosen Berufung, seiner reli-

giosen Epiphanie in der Weltgeschichte.
Aber an diesem pv: or erstand unseren Vatern

als Fiihrer im Kampfe gegen den, der sich den gott-

gewordenen Menschen nannte, das Gottliche und
Menschliche dadurch zugleich herabwiirdigend, Juda,



das 1st der Gottverdankte. In seinem Namen
verkorpert sich im Gegensatz zu der verblendeten,

irreligiosen Selbstvergotterung des Epiphanes die

groBe Demut, die alles Gott verdanken will und fiir

alles Gott das Dankopfer darzubringen weiB.

Juda, der Makkabaer, aus dem Stamme Levi,

fiihrte das schwache Volk zum Siege und wandelte

den pun nr, den Tag des Kampfes, zum piw or, zum
Tage des Sieges, und gab so dem Priestertum der

Aaroniden, der priesterlichen Berufung des Stammes
Levi neue Weihe und schuf ihm und Israel und der

Menschheit ein Weihefest, eine Weihe und ein Fest,

gegriindet auf die ewige Weihe und Festlichkeit der

religiosen Hingebung und Selbstvergessenheit.
Aber hatte Jakob nicht das furchtbare Wort ge-

sprochen : HUD inn b* thnpi ^DJ wan b* mm In ihren

Kreis komme meine Seele nimmer, ihrer Versamm-

lung einige sich nicht meine Herrlichkeit.

Und dies Wort, grollend wie dumpfer Donner-

schlag, gait dem Stamme Levi, gait der schweren,

gewalttatigen Schuld, die Levi mit Simeon gemein-
sam in Sichem auf sich geladen hatte. Heil diesem

Worte voll drohenden Inhaltes! Es bohrte sich in

das Herz des getroffenen Stammes. Und als aus

seiner Mitte Moscheh, der Gottesmann, erstanden

war, da riB der Gewaltige an einem dunklen ptw or

die levitischen Briider mit sich fort, daB sie diesen

bitteren Tag des Abfalls und des Gotzendienstes fiir

sich zum ptw or, zum gliihenden Tage des Sieges

umgestalteten. An diesem Tage besiegten sie den
Fluch Jakobs und errangen den Segen Moschehs.

Noch war es wahr: nmnnao nan ^a, Waffen der Gewalt
waren ihre Schwerter. Aber die Waffen der Gewalt
dienten nicht mehr der Rachsucht und wurden nicht
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inehr auf den Schleichpfaden der List getragen.
Sie dienten dem Herrscherrufe des gottentflammten
Fiihrers: *h$

rrh 'o, wer des Ewigen 1st, der sei mein.

Noch war es wahr: DVIN *h\ pyoiP, ein edler Grund-

zug, die briiderliche Liebe, loderte im Herzen Levis.

Aber all diese wurzeltiefe Liebe, die Levi einst in

Schuld verstrickt hatte, wandelte sich an dem Tage,
der Levi zum Leviten, zum Geleiter und Gefolgs-
mann des Gottlichen machte, und lieB den Gottes-

mann sprechen im Anklang an das Jakobswort:

DTIK ^bi
pyoiP, im Anklang und im sieghaften Gegen-

klang: "ran K
1

? ww n, seine Bruder kannte er nicht.

Seine Briiderlichkeit selbst opferte er dem Gott-

lichen, und so ward der Stamm Levi aus dem
verworfenen und fluchbeladenen zu dem erwahlten

und segensreichen. Sein waren die Urim und die

Thumin sein. Sein war Moscheh und Aaron sein.

Sein war Jeremia und Hesekiel sein. Sein war

Matisjahu und Juda Makkabi sein. Das nennen wir

eine Wandlung, eine Umgestaltung, eine Umbildung
und Vertiefung des pp; nr zum pun nv, des Kampfes
zum Siege, wohl ohnegleichen in der Religions-

geschichte der Menschheit. Mit dem Siegesfeste der

Chanukka, das uns Juda, der Makkabaer, der Priester,

der Levite geschenkt, lasset uns auch dieses Sieges-

fest feiern, das dem groBen j?iw
or alles echten Leviten-

tums, aller echt levitischen Gesinnung gilt.

Also, Geliebte, lasset sie leuchten, die Lichtlein

der Chanukka. Lasset sie strahlen, die Gedanken der

Chanukka. Unsere Sehnsucht bedarf ihres Strahlen-

lebens. Wir sind mit dem gesamten deutschen Vater-

lande von den Schrecknissen des
pu>J

DV umfangen.
Es ist uns ein Tag aufgegangen, nsh\yw ipwir nr,

an dem die Welt in Brand geraten ist, um zwei feind-
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liche Welten miteinander ringen zu lassen. Viele

unserer Besten und Teuersten vollenden ihren
pti>j nv,

ihren Erdentag mitten in diesem schweren Ringen.
Ihr schones Auge ist gebrochen. Sie gingen helden-

haft hinweg, das heimatliche Land, des Vaters und
der Mutter Segen mit der Seele suchend. Lasset uns

ihrer gedenken: Unsere wehmutsvolle Dankbarkeit

umschlinge ihr schonheitsvolles Sterben. Wir erheben

unsere Hande und unsere Herzen zu Dem, der der

Urgrund aller menschlichen Geschicke ist. Lasse,

o Herr, dem edlen Vaterlande den
ptt>j

or zum ppj OP

werden! Wandle den Tag des Kampfes in den Tag
des Sieges! Gib Gileads Balsam alien, deren ge-

brochenes Herz Dich anbetet! Lasse unser Leben
und Sterben sabbatlich sein ! LaJ3 es nicht unfestlich

sein und unbestrahlt von dem Leuchten der Weihe!

Aus all unserer Niedrigkeit und Schuld erhebe uns

zur Reinheit levitischer Gesinnung! Das Levitische

in uns lasse als Priester walten bei den heiligen Opfern,
die uns auferlegt sind!

nnm rawm mKanm mium rhrart ;n
"\b

Dein, Ewiger, ist alle GroBe.

Alle Starke gipfelt in Dir.

Alle Herrlichkeit erbluhet aus Dir.

Ewigkeit stromt iiber uns aus der Ewigkeit
Deines Wesens.

Und Schonheit umhiillt alle, die Dir nahen !

Amen.
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